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Liebe Leser, 
die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für die Inflati-
onsrate im Februar zeigen deutlich: Die Rate bleibt mit 8,7% auf un-
verändert hohem Niveau, nach gleichfalls 8,7% im Januar. Die vor-
sichtige Hoffnung vieler Marktakteure im vergangenen Dezember mit 
einer Teuerungsrate von 8,1% - nach 8,8% im November – nun sei 
endlich die Trendwende in Sicht, hat sich damit wieder zerschlagen. 
Nun liegen die Hoffnungen auf eine Trendwende durch die Märzzah-
len, die auf Grund der sprunghaft gestiegenen Inflationsrate im Vor-
jahresmonat – nach Ausbruch des Ukraine-Krieges – schon wegen der 
hohen Vorlage rein rechnerisch niedriger ausfallen müsste. 
Nach zehn Jahren Sonderkonjunktur fällt es vielen schwer zu glauben, 
dass der Dauer-Boom vorbei sein könnte. Und auch wenn die Teue-
rungsrate in den nächsten Monaten niedriger ausfallen sollte, ist das 
mit Blick auf die Kerninflationsrate, die in der Euro-Zone im Februar 
auf den Rekordwert von 5,6% gestiegen ist, kein Grund zur Entwar-
nung. Zumal die Tatsache, dass die Preise für Energie zuletzt etwas 
weniger stark gestiegen sind, zeigt, dass sich der Preisauftrieb immer 
breiter in den Lebenshaltungskosten festsetzt. 
So spürt jeder beim Einkauf, dass die Preise für Lebensmittel fast 
schon im Wochenrhythmus steigen, sodass die hohen Lohnforderun-
gen der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer erwartbar waren, ge-
nauso wie die Abwehrhaltung der Arbeitgeber, die diese Lohnsteige-
rungen verkraften bzw. über die Preise für ihre Produkte und Dienst-
leistungen weitergeben müssen, was nicht immer gelingen dürfte. 
Dass die Konjunktur in Deutschland und im Euroraum immer noch 
relativ stabil ist und über Arbeitskräftemangel sowie über die Anwer-
bung von Fachkräften aus dem Ausland diskutiert wird, dürfte den 
Druck auf die Löhne und damit die Inflation hochhalten. Auch die Tat-
sache, dass der vieldiskutierte Wohnungsmangel offenbar die Mieten 
weiter in die Höhe treiben kann, obwohl die Kaufkraft schrumpft, be-
feuert die Inflation. Es gibt offenbar immer noch viele Menschen, die 
diese Preise zahlen können. Für viele wird es aber immer enger. 
Bei so viel Lohn- und Mietsteigerungsoptimismus auf dem Fundament 
einer bereits in der vergangenen Dekade heißt gelaufenen Konjunktur 
ist klar, dass der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), die 
Zinsen weiter anzuheben, hoch bleibt. Es wird noch geraume Zeit 
dauern, bis die Veränderungen durch Krieg, veränderte Produktions- 
und Lieferbedingungen sowie die Maßnahmen zum Klimaschutz  
im Bewusstsein der breiten Bevölkerung ankommen. Vor diesem Hin-
tergrund wird die nächste Zinserhöhung um  
0,5 Prozentpunkte in der Sitzung des EZB-Rats am 
16. März nicht die letzte sein. Noch überdeckt zu 
viel Optimismus die Realitäten der sich gerade voll-
ziehenden Zeitenwende. 
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Vitale Innenstädte 2022 

Online-Shopper kehren vermehrt zurück 
Ruth Vierbuchen, Chefredakteurin „Handelsimmobilien Report“ 

Seit den Zwangsschließungen zur Pandemie-Bekämpfung hat die Diskussion unter 
den Experten über die richtige Mischung für eine belebte Innenstadt Fahrt aufge-
nommen. Wie die Bundesbürger auf dieses Thema blicken und wie sie ihre Städte 
bewerten, hat das IFH Köln in seiner jüngsten Studie „Vitale Innenstädte 2022“ zwi-
schen Mitte September und Mitte November des Vorjahres im Rahmen von fast 
69 000 persönlichen Interviews mit Menschen aller Altersklassen in 111 deutschen 
Städten ermittelt. 

Dabei zeigte sich in der fünften Befragung des IFH Köln seit 2014 zum Thema 
„Vitale Innenstädte“, dass die bisherigen Aktivitäten von Städten, Gemeinden und 
anderen Innenstadtakturen, erste Früchte tragen. Vergaben die Teilnehmer der Be-
fragungen über alle Städtegrößen hinweg im Jahr 2016 noch die durchschnittliche 
Schulnote 2,7, was einer „drei plus“ entspricht, so war es im vergangenen Herbst 
eine 2,5, was einer „zwei minus“ entspricht. 

Erfreulich ist zudem, dass sich die Zahl der Besucher nach den Corona-bedingten 
Einbrüchen 2020 und 2021 sowie dem dynamischen Anstieg der Online-Bestellungen 
im vergangenen Herbst wieder erholt hat, auch wenn noch Luft zum Vor-Corona-
Niveau von 2019 bleibt. Nach den Entbehrungen durch die Pandemie ist die Wert-
schätzung für den stationären Einzelhandel laut Studie wieder gestiegen. 

Zudem ergab die Umfrage, dass auch die Online-Shopper w ieder in die Stadt-
zentren zurückkehren – auch wenn sie die Innenstädte zum Einkaufen seltener besu-
chen, was ein Ansporn für die Akteure sein muss, die Aufwertung der Innenstädte im 
Sinne der Besucher voranzutreiben. Zumal die Umfrage ergab, dass Personen, die 
verstärkt im Internet einkaufen, das „innerstädtische Einzelhandelsangebot in fast 
allen Bereichen schlechter“ bewerten als andere. Hier dürfte nicht selten die Vielfalt 
des Internets fehlen. 

Unterstützt wurde die IFH-Studie auf Seiten der Städte und Gemeinden von der Bun-
desvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (BCSD), dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund (DStGB), dem Handelsverband Deutschland 
(HDE) und weiteren lokalen Partnern. 

Marktbericht 
Konsumklima setzt 
seinen Erholungskurs fort 

Die Verbraucherstimmung  
bleibt auch im Februar auf 
Erholungskurs. Sowohl die 
Konjunktur- als auch die 
Einkommenserwartung 
legen spürbar zu. Die An-
schaffungsneigung setzt 
dagegen ihr Auf und Ab fort 
und gewinnt nur leicht hin-
zu. Die GfK prognostiziert 
für das Konsumklima für 
März -30,5 Punkte und da-
mit 3,3 Punkte mehr als im 
Februar 2023. Damit setzt 
die Konsumstimmung ihre 
im Herbst 2022 begonnene 
Verbesserung nach dem 
Rekordtief fort – zum fünf-
ten Mal in Folge. Nach den 

Worten von GfK Konsumex-
perte Rolf Bürkl, kann das 
Konsumklima trotz der  Kri-
sen den Erholungskurs fort-
setzen, auch wenn das Ni-
veau niedrig bleibt: Die zu-
letzt gesunkenen Preise für 
Energie und Meldungen, 
dass 2023 eine Rezession 
in Deutschland nach Ein-
schätzung der Experten nun 
doch vermieden werden 
könne, ließen den Optimis-
mus ganz langsam zurück-
kehren. Dass der private 
Konsum 2023 dennoch kei-
nen positiven Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung 
leisten kann, führt Bürkl auf 
das niedrige Niveau des 
Konsumklimas zurück. 

Viel Grün und gute Erreichbarkeit.                                        Foto: R. Vierbuchen 
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Aus Sicht von Jürgen Block, Geschäftsführer des 
BCSD zeigen die aktuellen Umfrageergebnisse, „dass die 
häufig skizzierten Untergangsszenarien mit Blick auf die 
deutschen Innenstädte“ wohl überzeichnet waren: „Im 
Gegenteil, bei allen erkennbaren Herausforderungen für 
die Zentren, ist das Ansehen und die Attraktivität der 
Städte über die Jahre leicht gestiegen.“ Und damit die-
ser Aufwärtstrend anhält, will das City- und Stadtmarke-
ting nach Blocks Worten auch in Zukunft seine 
„Transformationskompetenz“ einbringen. 

Erfreulich für den innerstädtischen Einzelhandel im Allge-
meinen ist, dass Einkaufen und Einkaufsbummel mit 
60% der Nennungen (2020: 61%) das Besuchsmotiv 
Nummer eins für die Innenstädte bleiben. Der Blick auf 
die Altersklassen zeigt allerdings, dass die Anziehungs-
kraft des Einzelhandels auf die jüngere Generation (bis 
25 Jahre) mit 50% der Nennungen geringer ist als auf 
die Best Ager (26 - 50 Jahre) mit 60% der Nennungen 
und die Über-51-Jährigen mit 64% der Nennungen. 

Dieser Unterschied lässt sich auch daran ablesen, dass 
die jüngeren Zielgruppen das innerstädtische Einzelhan-
delsangebot über die meisten Branchen hinweg laut Stu-
die kritischer bewerten. Das eröffnet Chancen, über 
neue Konzepte und Angebote nachzudenken. Allerdings 

gilt es bei der jüngeren Generation auch zu bedenken, 
dass sie in der Regel noch ein sehr begrenztes Budget 
zur Verfügung hat und noch keine Einkäufe für eine gan-
ze Familie mit Kindern erledigen muss. 

Zu den wesentlichen Veränderungen nach Corona gehört 
auch, dass die Gastronomie am stärksten als Besuchs-
motiv für den Innenstadtbesuch zulegen konnte. Gegen-
über 2020 ist der Anteil von 26% der Nennungen auf 
35% gestiegen. Vor allem die Best Ager (36%) können 
einem Restaurant- oder Café-Besuch viel abgewinnen. 
Bei den Älteren liegt der Anteil mit 35% auf einem ähnli-
chen Niveau und bei der jungen Generation bei 32%. 

Dass vor allem für auswärtige Besucher (41%) das Gast-
ronomieangebot einer Innenstadt wichtiger ist als für die 
lokale Bevölkerung (31%) liegt allerdings auf der Hand. 
Das eröffnet Städten aber auch die Chance, mehr Gast-
ronomie zu bieten, um eine größere Magnetwirkung auf 
das Umland zu entfalten. Voraussetzung ist freilich, dass 
die Menschen aus der Umgebung auch bequem in die 
Stadt kommen können, wenn sie nicht direkt an der S-
Bahn-Linie wohnen. Der motorisierte Individualverkehr 
gilt vor diesem Hintergrund für viele Bundesbürger als 
Top-Anreisemittel – trotz der schlechten Benotung mit 
Blick auf Energiekrise und Klimawandel. 

BBE 

Wissen schafft Zukunft.

Gewissheit für Entscheider – seit über 65 Jahren fundiert in präziser Analyse, 
methodischer Prognose und konkreter Empfehlung. Jeder Standort, jede Branche, 
jeder Betriebstyp durchleuchtet von den Besten ihres Fachs. Im Kontext lücken - 
loser Handels-Expertise, die Lösungen schafft aus Fakten und Potenzial.

  Markt- & Standortanalysen 
  Auswirkungsanalysen 
  Research & Due Diligence

München • Hamburg • Berlin • Köln • Leipzig • Erfurt  | www.bbe.de

Entscheidungssicherheit bei Handelsimmobilien.
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So reist über alle Städtegrößen hinweg der größte Teil der Besucher (43%) mit dem 
Pkw oder dem Motorrad an. Ein kleiner Lichtblick: 2020 lag der Anteil mit 45% noch 
etwas höher. Mit Abflauen der Pandemie fahren aber auch wieder mehr Menschen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln (22% nach 18%) – vor allem in den Großstädten mit mehr 
als 500 000 Einwohnern ist der Anteil von 46% (2020) auf 52% gestiegen. 

Der Individualverkehr spielt eine wichtige Rolle 

In den Städten unter 500 000 Einwohnern bleibt der Individualverkehr dagegen – mehr 
oder weniger stark ausgeprägt – das wichtigste Verkehrsmittel. Entsprechend sind 
stadtnahe Parkplätze elementar für die Erreichbarkeit und die Qualität der Cities. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass viele ins Internet abwandern. Mit dem Fahrrad kom-
men im Durchschnitt 15% der Befragten in die Stadtzentren, wobei der Anteil in den 
Städten bis 50 000 Einwohner mit 24% am höchsten ist und in den Metropolen mit 8% 
am niedrigsten. 

Obwohl sich die Benotung für die Städte etwas verbessert hat, ergab die Befragung 
dennoch, dass die Aufenthaltsqualität, das Ambiente und das Flair in den Stadtzentren 
immer noch weiter ausbaufähig sind. Vor allem beim „Erlebniswert“ und der 
„Stadtbegrünung“ sahen die Befragten noch Nachholbedarf. Mit einer Note von 2,4 
oder „zwei minus“ blieb der Wert gegenüber 2020 unverändert. Lediglich die Großstäd-
te mit mehr als 500 000 Einwohnern und Städte mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern 
verbesserten sich von 2,4 auf 2,3. Das ist aber noch nicht gut. 

Aufenthaltsqualität, Ambiente und Flair sehr gefragt 

Zusammengefasst sollen die Innenstädte auf Wunsch der Befragten laut IFH-Studie ein 
Begegnungsort sein und zum Verweilen einladen (45% ), aber Einzelhandels-
angebote (43% ) sow ie Kunst- und Kultur (36% ) und eben auch Gastrono-
mie (35% ) bieten aus Sicht der Befragten „wichtige Ansatzpunkte, um Städte 
attraktiver zu gestalten“. 

Interessant ist deshalb auch der Blick auf die Beurteilung der innerstädtischen Einzel-
handelssortimente, die über alle Altersgruppen hinweg in der Bandbreite von 2,0, also 
„gut“ für Anbieter von Körperpflege, Kosmetik und Drogerie bis zu jeweils 2,8 oder 
„drei plus“ für Angebote in den Bereichen Elektro/Computer/Foto/Telefon sowie Woh-
nen/Einrichten und Deko-Artikel benotet werden. 

Dabei werden die Angebote von Bekleidung, Schuhen und Lederwaren, Uhren und 

Ralf Mauz verstärkt die 
GPEP-Geschäftsführung 

Der seit Juni 2020 als Leiter 
Finanzen und Rechnungs-
wesen für die GPEP GmbH 
in Limburg tätige Ralf Mauz 
(55) (Foto) rückt in die Ge-
schäftsführung auf und 
wird das Unternehmen ge-
meinsam mit den Ge-
schäftsführern Marcel Fuhr, 

Jörn 
Burghardt 
und Herwart 
W. Reip füh-
ren. Der Dipl.
-Betriebswirt 
(FH) verant-

wortet bisher die Bereiche 
Rechnungswesen, Control-
ling und IT. In dieser Funkti-
on hat er sich insbesondere 
mit dem Ausbau des Repor-
tings, der Einführung von 
Compliance-Standards so-
wie der Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen befasst 
und damit das Wachstum 
der GPEP organisatorisch 
begleitet. Zuvor war Ralf 
Mauz u. a. für namhafte 
Consumer Brands tätig. Von 
2017 bis 2020 war er Kauf-
männischer Leiter der Grofa 
Action Sports, für die er 
das Rechnungswesen und 
Controlling verantwortete. 
Von 2008 bis 2017 war er 
Leiter Finanzen und IT bei 
Soda Stream Deutsch-
land. Seine berufliche Kar-
riere begann er im Control-
ling von Hildebrandmühlen 
und Pepsi-Cola. Nach den 
Worten von Geschäftsführer 
Fuhr hat Ralf Mauz die er-
freuliche Entwicklung der 
GPEP in den vergangenen 
beiden Jahren wirkungsvoll 
begleitet und hat mit seinen 
Kenntnissen einen sehr 
guten Zugang zum Invest-
ment Management, der Im-
mobilien- und der Lebens-
mittelhandelsbranche. 

Marktbericht 
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Schmuck sow ie Lebensmitteln mit der Durch-
schnittsnote 2,4 bewertet. Bücher stehen mit 2,3 etwas 
besser und Angebote wie Büro und Schreibwaren mit 2,6 
sowie Sport, Spiel, Hobby und Basteln mit 2,7 etwas 
schlechter da. Wie oben bereits erwähnt, bewerten die un-
ter-25-Jährigen die Angebote von Bekleidung, Schuhen und 
Lederwaren mit jeweils 2,6 sowie Uhren und Schmuck mit 
2,5 und Elektro/Computer/Foto/Telefon sowie Wohnen/
Einrichten/Deko mit jeweils 2,9 etwas schlechter als die 
älteren Generationen. 

Weil „Empfehlungen ein wichtiges Tor für Entscheidungen“ 
ist, sollten sich Städte und ihre Wirtschaftsakteure nach 
den Worten von Ulrike Regele, Referatsleiterin Handel 
von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), 
in der heutigen Zeit intensiv mit diesem Thema befassen: 
„Aktive Aufforderung zur Bewertung auf Plattformen, mehr 
Instagrammability, aber auch Blogger-Kooperationen oder 
eine Weiterempfehlungskultur untereinander bringen dann 
nicht nur mehr Besucher, sondern auch Impulse für mehr 
„Miteinander“ und Identifikation in und mit der eigenen 
Stadt." 

„Empfehlungen sind ein 
wichtiges Tor für Entscheidungen“ 

Im Kontrast dazu ergab die IFH-Befragung, dass die Mehr-
zahl der deutschen Städte in punkto Weiterempfehlung 
schlecht abschneidet. Nur jede vierte Stadt (24%) verzeich-
net für ihre Innenstadt eine hohe Weiterempfehlungsrate, 
wobei Ältere hier aktiver sind als Jüngere. Wichtig für die 
Weiterempfehlung sind die Aufenthaltsqualität einer Stadt, 
ihr Ambiente und ihr Flair, die Stadtgestaltung und ihre 
touristische Attraktivität und schließlich der Erleb-
niswert sow ie das Einzelhandelsangebot. 

Nach den Worten von Markus Preißner, wissenschaftli-
cher Leiter am IFH Köln, gilt es, diese Einflussfakto-
ren konsequent in den Blick zu nehmen und entsprechende 
Maßnahmen abzuleiten. Für eine lebendige Innenstadt gel-
te es Besuchsanlässe für alle Altersklassen und Besucher-
gruppen zu schaffen – sowohl für die lokale Bevölkerung 
als auch für Auswärtige. 

Für Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE, 
folgt aus der niedrige Weiterempfehlungsrate bei Innen-
städten, dass mehr und zielgenauere Maßnahmen für at-
traktive Innenstädte erforderlich sind, wobei aus seiner 
Sicht die Zeit drängt. Deshalb setzt er sich dafür ein, dass 
die in den Ministerien verteilten Kompetenzen zur Innen-
stadtentwicklung gebündelt und eine für die Innen-
stadtentwicklung verantwortliche Bundesstiftung „Allianz 
für Innenstädte e.V.“ aufgebaut werden sollte. Diese 
wäre der Garant, dass die Mittel punktgenau verwendet 
werden. Genth beziffert das Volumen für die nächsten fünf 
Jahre mit 500 Mio. Euro. 

https://www.sonaesierra.com/corporate/de-de/
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BBE startet aus Hamburg 
mit Beratung im Norden 

Die BBE Handelsberatung, 
Deutschlands größter Bera-
ter für den Einzelhandel, 
baut die Immobilienberatung 

in Nord-
deutschland 
aus. Neben 
der starken 
Präsenz in 
Süddeutsch-
land wird ein 
Beratungs-

team um Timm Jehne künf-
tig auch von Hamburg aus 
Eigentümer von Handelsim-
mobilien und Investoren 
beraten. Dabei wird das 
Team auch eng mit den 
interdisziplinären Experten 
der anderen BBE-Standorte 
in ganz Deutschland zusam-
menarbeiten. „Wir erweitern 
in enger Zusammenarbeit 
mit der IPH unser bundes-

weites Bera-
tungsangebot 
für Handelsim-
mobilien in 
Norddeutsch-
land. Der Ex-
pertenverbund 
ist in dieser 
Konstellation 

deutschlandweit einzigartig“, 
stellt BBE-Geschäftsführer 
Johannes Berentzen fest: 
„Das tiefe Verständnis und 
der Einblick in den Markt für 
Handelsimmobilien vom 
kleinen regionalen Standort 
bis zum großen Shopping-
Center gibt es so nur bei 
uns.“ Nach den Worten des 
neuen Teamleiters in Ham-
burg, Timm Jehne, liegt die 
Stärke der BBE neben der 
360°-Betrachtung von Han-
delsimmobilien in ihrer Un-
abhängigkeit: „Davon profi-
tieren Bestandshalter, insti-
tutionelle Investoren und 
Family-Offices.“ 

Modehandel: Durchwachsenes Jahr 2022 

Verkauf über Internet oft unwirtschaftlich 
rv DÜSSELDORF: In den vergangenen Jahren haben viele Textil-, Schuh- 
und Lederwarengeschäfte ihre Online-Verkaufsaktivitäten forciert – oft als Reaktion 
auf die Zwangsschließungen und Corona-bedingten Beschränkungen. Nach einer Un-
ternehmerbefragung des BTE im Januar will sich das Gros künftig dennoch allein auf 
den stationären Verkauf konzentrieren. Dabei gibt es jedoch Unterschiede, je nach 
Verkaufsformat bzw. Verkaufskanal. Die wirtschaftliche Lage ist durchwachsen. 

Nach Feststellung des Handelsverbands Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE) hatten vor 
dem Jahr 2022 bereits 35% der Umfrageteilnehmer einen eigenen Webshop, 5% 
haben ihn im vergangenen Jahr eingerichtet. Weitere 5% sind bei ihrem Webshop 
noch in der Planungsphase. Allerdings: Die Mehrheit (56%) lehnt in der gegenwärti-
gen Situation die Einrichtung eines eigenen Webshops ab. 

Den Verkauf über Social-Media-Kanäle haben laut BTE vor 2022 bereits 31%  
praktiziert, ein Prozent hat 2022 damit begonnen und 14% wollen das in Zukunft in 
Angriff nehmen. Die Mehrheit (54%) will aber auch diesen Weg nicht gehen. 

Ein weiteres Internet-Thema sind die Online-Plattformen über die vor 2022 be-
reits knapp die Hälfte der Befragten (49%) Ware verkauft hat. Ein weiteres Prozent 
ist im vergangenen Jahr hinzugekommen und weitere 4% wollen diesen Vertriebs-
weg demnächst ausprobieren. Aber auch bei diesem Thema gibt es laut BTE 46%, 
die den Verkauf über Plattformen derzeit ablehnen. 

Als Hauptgrund für diese hohe Skepsis hat der Mode- und Schuhverband die hohe 
Kostenbelastung identifiziert, die für den stationären Mode-Handel damit 
verbunden ist: „Fast drei Viertel der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sich ein eige-
ner Webshop für sie betriebswirtschaftlich (Vollkostenrechnung) nicht lohnt, beim 
Plattform-Verkauf und bei den Sozialen Medien vermeldete dies mehr als die Hälfte“, 
fasst der Verband die Ergebnisse zusammen: „Über alle Online-Kanäle hinweg schrei-
ben also fast 60% der Teilnehmer mit ihren Online-Verkäufen rote Zahlen.“ 

Nur jeder fünfte Teilnehmer bezeichnete seine Online-Aktivitäten als 
„betriebswirtschaftlich eindeutig lohnenswert“, wobei der Verkauf über Soziale Medi-
en noch etwas besser abschneidet. Ein weiteres Fünftel erzielt damit zumindest ei-
nen Deckungsbeitrag – allerdings mit großen Unterschieden zwischen den verschie-
denen Vertriebswegen. 

Laut BTE-Umfrage wirken sich die Online-Aktivitäten auch nicht steigernd auf die 
Umsatzentwicklung aus. Bei fast der Hälfte der Befragten lag der Umsatzanteil bei 

Bild: Fotolia 

Unternehmens 
News 



IMMOBILIEN? 
KÖNNEN WIR!

HAHNAG.DE

Seit 1982 ist die Hahn Gruppe als Asset und Investment Manager tätig. 

Wir sind auf Handels-und Mixed-Use-Immobilien spezialisiert, die wir 

über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg managen. Zum Vorteil 

der institutionellen Investoren und der privaten Anleger, die bereits in 
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http://www.hahnag.de
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unter 5% des Gesamtumsatzes, bei 27% lag der Online-Anteil zwischen 5 und 10% 
und bei 9% zwischen 9 und 20%. In der Spanne von 20 bis 30% bewegen sich 7% 
der Befragten bei ihren Online-Verkäufen. Es gibt aber auch die 9%, die immerhin 
mehr als 30% ihrer Erlöse via Online-Verkauf erzielen. 

Diese Zurückhaltung des Mode-Handels bei teuren Online-Aktivitäten muss auch vor 
dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass nach Feststellung des Ver-
bands nach den schwierigen Corona-Jahren 2020 und 2021 zu viele Unternehmen 
im Vorjahr rote Zahlen schrieben. 2022 sei für viele Textil-, Schuh- und Lederwaren-
händler sehr durchwachsen gewesen, schreibt der BTE nach seiner Umfrage im Ja-
nuar. Zwar hätten drei von zehn Modehändlern ein operatives Geschäftsergebnis 
von mehr als 5% des Bruttoumsatzes – unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kos-
ten – erzielt, bei einem Viertel habe der Ertrag aber nur bei +1 und +5% gelegen. 

Als problematisch bewertet der Verband, dass 12% der Befragten nur ein halbwegs 
ausgeglichenes Ergebnis in der Bandbreite von +1 und -1% erreicht hat und ein 
knappes Drittel der Umfrageteilnehmer tief in den roten Zahlen landete. Bei jedem 
Fünften lag der operative Verlust sogar bei -5% oder schlechter (siehe Grafik). Vor 
diesem Hintergrund konstatiert der BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels, 
dass bei einem Gutteil der Unternehmen die vollständige Rückkehr zur Normalität 
nach zwei „hochproblematischen Corona-Jahren mit zum Teil hohen betriebswirt-
schaftlichen Verlusten“ damit noch nicht erreicht werden konnte. 

Externe Gründe wie der Ukraine-Krieg mit seinen Kostenbelastungen er-
schweren derzeit die Rückkehr zur Normalität zusätzlich. „Angesichts der wohl wei-
ter steigenden Kosten und gleichzeitig unsicheren Umsatzentwicklung dürften rund 
die Hälfte der Unternehmen Probleme haben oder bekommen, notwendige Investiti-
onen in ihre Wettbewerbsfähigkeit zu tätigen“, befürchtet Pangels. 

Vor diesem Hintergrund blickt der Textil-, Schuh- und Lederwarenhandel auch mit 
Zurückhaltung auf 2023 und die Entwicklung seiner Umsätze. So rechnen laut BTE 
nur 40% der Befragten mit einem nennenswerten Umsatzplus gegenüber 2022, in 
der Bandbreite von -1 bis +1% sehen sich 27% und etwa ein Drittel befürchtet ei-
nen Rückgang von mindestens einem Prozent. Die Hälfte aus dieser Gruppe be-
fürchtet sogar ein Minus von mindestens 5%. Dieser Einschätzung des Geschäfts-
verlaufs dürfte auch die Zurückhaltung bei den Online-Aktivitäten erklären. 

GPEP GmbH erwirbt 
neues Fachmarktzentrum 
 
Die GPEP GmbH hat für 
einen ihrer institutionellen 
Immobilienfonds ein Fach-
marktzentrum mit 7 400 qm 
Mietfläche und 175 Park-

plätzen in Bad Nauheim  
erworben. Verkäufer ist die 
Werner Projektentwick-
lung, die das Objekt 2021 
und 2022 errichtet hat. Der 
Übergang erfolgte Ende 
Februar. Langfristige Haupt-
mieter sind Tegut und Lidl 
mit einem attraktiven Nah-
versorgungsangebot. Hinzu 
kommen die regionalen Mie-
ter Fit-Seven-Eleven und 
die Bäckerei Künkel. Die 
Immobilie erfüllt hohe An-
sprüche in punkto Klima-
schutz und Energieeffizienz. 
Die begrünten Dächer sind 
mit Photovoltaikanlagen 
ausgestattet. Das Heizungs-
konzept basiert auf der Ein-
bindung von Wärmepum-
pen. Die Lebensmittelmärk-
te sind mit energiesparen-
der Technik wie Kälteanla-
gen mit Wärmerückgewin-
nung ausgestattet und wer-
den durch LEDs beleuchtet. 
Zudem gibt es E Ladesäu-
len. Laut Geschäftsführer 
Jörn Burghardt will GPEP 
durch seinen guten Markt-
zugang die Chance nutzen, 
sich außerhalb großer Bie-
terverfahren in interessan-
ten Off-Market-Deals zu 
engagieren. Die jüngste 
Akquisition habe die stren-
gen Ankaufskriterien auch in 
punkto ESG-Konformität 
voll erfüllt. Weitere Investiti-
onen sind in Planung. 

Deals 



Silber-SponsorenGold-Sponsoren Veranstalter

BERND 
JANSEN
Bürgermeister
Stadt Hückelhoven

SUSANNE
GEHLE
Geschäftsführerin
Immobilien,
Kaufl and
Deutschland

CHRISTIAN 
SCHNEIDER
Head of Expansion 
REWE
REWE GROUP

FEIERN SIE  
MIT UNS 
15-JÄHRIGES 
JUBILÄUM IM 
BREUNINGER 
FLAGSHIP-STORE 
STUTTGART

ERFOLGREICHE 
BEISPIELE VON INNO- 
VATIVEN KOMMUNEN, 
EINZELHÄNDLERN  
UND REAL ESTATE 
EXPERTEN – HIER 
TREFFEN SIE RELE- 
VANTE KONTAKTE!

https://www.heuer-dialog.de/veranstaltungen/11395/15-deutscher-handelsimmobilien-gipfel
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May & Co. entwickelt 
Fachmarktzentrum 

Der Projektentwickler May  
& Co. mit Hauptsitz in 
Hamburg plant den Bau 
eines rund 13 200 qm gro-
ßen Fachmarktzentrums 
(FMZ) im schleswig-
holsteinischen Kappeln an 

der Schlei. Die neue Immo-
bilie soll bis Ende 2023 auf 
einem knapp 30 000 qm 
großen Grundstück an der 
Wassermühlenstraße reali-
siert werden. Das Grund-
stück hatte May & Co. be-
reits im Jahr 2006 erwor-
ben. Auf dem Areal befand 
sich zuvor das Kappelner  
E-Center. Ankermieter wa-
ren der Lebensmittelhändler 
Edeka und der Bau- und 
Gartenmarktbetreiber  
Hagebau, die dem Stand-
ort erhalten bleiben. Wäh-
rend der Supermarkt in dem 
neuen FMZ rund 4 900 qm 
anmietet, sichert sich der 
Bau- und Gartenmarkt etwa 
6 800 qm Nutzfläche. Weite-
re Mieter sind der Drogerie-
markt dm mit knapp 760 qm 
und das deutschlandweit 
tätige Zoofachhandelsunter-
nehmen Futterhaus mit et-
wa 740 qm. Es wird 400 
Parkplätze sowie nahezu 
150 Fahrrad-Stellplätze ge-
ben, zum Teil mit E-
Ladesäulen ausgestattet. 
Für die neue Handelsimmo-
bilie strebt May & Co. die 
Nachhaltigkeitszertifizierung 
DGNB in Gold an. Das 
Dach des Objekts wird für 
eine großflächige Solar-
anlage genutzt. 

Deals Q-Commerce mit Lebensmitteln (Teil 1): Großbritannien 

Gestartet um zu bringen, 
geblieben um zu holen 

Manuel Jahn, Geschäftsführer Habona Invest Consulting GmbH 
Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel entfallen nur sehr geringe Umsatzanteile auf 
den Onlinehandel. Gründe hierfür sind das dicht gesponnene Filialnetz- sowie die 
polyzentrale Siedlungsstruktur, die für den eFood-Sektor hohe Kosten- und Wettbe-

werbshürden darstellen. Im Rahmen seiner laufenden 
Marktbeobachtung hat der auf Nahversorgungsimmobilien 
spezialisierte Asset Manager Habona Invest auch internatio-
nale Märkte im Blick. An dieser Stelle soll erläutert werden, 
wie sich eFood in Ländern entwickelt, die gänzlich andere 
Marktbedingungen aufweisen als Deutschland. 

Mit gut 200 Mrd. US $ ist das Vereinigte Königreich nach 
Frankreich und vor Italien der viertgrößte Lebens-
mittelmarkt in Europa. Von Interesse ist Großbritannien aber 
vor allem wegen des hohen Anteils an online bestellten Le-
bensmitteln – mit rund 13% der höchste eFood-Anteil in 
Europa. Anders als in Deutschland ist der britische Markt 

durch die räumliche Dominanz der Marktführer Tesco und Sainsbury‘s geprägt, die 
allerdings zusammen über kaum mehr als 4 200 Filialen verfügen. Zudem ist der 
Markt stark polarisiert in großflächige Hypermarket-Konzepte (Tesco, Asda) so-
wie serviceorientierte City-Konzepte (Sainsbury’s, Waitrose, Marks & Spencer). 
Insgesamt gibt es rund 8 600 filialisierte großflächige Lebensmittelmärkte – gegen-
über rund 28 000 in Deutschland. 

Dafür sind die Großstädte gekennzeichnet durch eine hohe und wachsende Zahl an 
filialisierten Convenience- und Express-Shops für den schnellen Feierabend-
einkauf mit aktuell rund 8 500 Ladenlokalen zuzüglich unzähliger, meist ethnisch ge-
prägter Mum-and-Pop-Shops. 

Trotz der verschiedenartigen Konsummuster und Ladeninfrastruktur sind in den ver-
gangenen Jahren Aldi und Lidl mit knapp 2 000 Filialen erfolgreich in das perforierte 
Supermarktnetz Großbritanniens vorgedrungen und haben den angestammten statio-
nären Lebensmitteleinzelhandel unter Druck gesetzt. Die Deutschen punkten dabei 
nicht nur mit klaren Preisvorteilen, sondern mit einer hohen Verfügbarkeit auch in 
den Wohngebieten. 

Vergleich Deutschland - Großbritannien         (Quelle: Habona Invest Consulting) 
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Bedingt durch den großen Anteil der Metropolregion 
Greater London spiegeln sich in der britischen 
Statistik auch immer die Besonderheiten der Haupt-
stadt wider: Dies sind lange Pendelwege meist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sowie damit einhergehend 
der Zeitdruck, aber auch überproportional hohe Kauf-
kraft bei zugleich geringem Angebot an Lebensmittel-
vollsortimentern. 

Dank ihrer geringen Preissensibilität haben die Haupt-
städter, die rund 13% der britischen Bevölkerung stel-
len, eine grundsätzlich hohe Affinität für eFood entwi-
ckelt. Aufgrund ihrer geringen Netzdichte hatten die 
britischen Supermarktketten schon vor Corona mit dem 
konsequenten Ausbau ihrer eFood-Angebote vor allem 
durch Click & Collect, aber auch durch die Nutzung von 
Plattformen reagiert. 

Die Pandemieeffekte des Onlinehandels waren auf 
Grund der fortgeschrittenen Marktreife in Großbritanni-
en deshalb auch deutlich geringer als in Deutschland 
ausgefallen. 2021 bremste sich das Wachstum von e-
Food auf nur noch 4% ein. 

Die Entscheidung der Marktführer gegen den kapitalin-
tensiven Ausbau ihrer Filialnetze fußte auf der Annah-
me, dass mit Onlineservices schneller und günstiger 
Kunden gehalten oder gewonnen werden könnten. Im 
Ergebnis kann in Großbritannien online bestellte Ware 

mittlerweile bei zwei von drei Lebensmittelgeschäften 
in der Filiale abgeholt werden. In Deutschland war dies 
bisher nur bei einem von fünf Geschäften möglich. Aus 
der Perspektive britischer Kunden sowohl in der Metro-
pole London als auch in der Peripherie bietet eFood 
gegenüber dem Ladeneinkauf also echte Sortiments- 
und Zeitvorteile. 

In der Folge haben die Lebensmittelhändler über Click 
& Collect hinausgehende, d.h. von den Filialen losge-
löste Onlineshops ausgebaut. Tesco hat den Nonfoo-
danteil so weit erhöht, dass das Unternehmen nun-
mehr zu den größten Onlinehändlern des Landes zählt. 
Nicht nur durch den steigenden Nonfoodanteil, sondern 
auch durch die wachsenden Online-Restaurantumsätze 
werden in der Statistik die eFood-Umsätze mittlerweile 
stark überzeichnet. 

Konzern-Plattformen stehlen 
Schnell-Lieferdiensten die Show 

Bereinigt um Umsätze, die nicht dem Lebensmittelein-
zelhandel im engeren Sinne zuzuordnen sind, belief 
sich der Umsatz mit eFood 2021 auf rund 26 Mrd. US 
$, einem Marktanteil von rund 13%. Sowohl in der ab-
soluten Höhe als auch anteilig am Gesamtlebensmit-
telumsatz belegt der britische Markt damit die Spitzen-
position in Europa. 

Der hohe Marktanteil relativiert sich allerdings signifi-
kant durch die hohe Quote von Click & Collect, die 
2021 im Food-Segment in Großbritannien bei 22% lag 
(Deutschland ca. 10%) und ganz überwiegend aus den 
stationären Lebensmittelfilialen bedient wird. 

Die Rangliste der größten eFood-Anbieter in Großbri-
tannien wird von den großen hybriden Anbietern domi-
niert, angeführt von Tesco mit fast 20% Marktanteil, 
gefolgt von Sainsbury‘s mit gut 15% . Der Pure 
Player Ocado steht mit rund 10% an dritter Stelle, 
Amazon folgt hinter Asda, Morrisons und Wait-
rose auf Rang 7 mit einem Marktanteil von bis-
lang erst 3%. 

Ähnlich wie in Deutschland beschleunigte die Pandemie 

Foto: Jahn 
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die Gründungen von Q-Commerce-Anbietern, die sich aber bereits wieder in der Kon-
solidierung befinden. Die größten Anbieter waren im Jahr 2022 Gopuff (nach Über-
nahme von Dija) sowie Getir (nach Übernahme von Weezy). Mit einem Umsatz von 
knapp 800 Mio. US $ erreicht der Q-Commerce einen Marktanteil von nur 3%, da das 
Angebot auf die vier größten Städte London, Birmingham, Manchester und Liverpool 
beschränkt ist. Im übrigen Land spielt die Vertriebsform keine nennenswerte Rolle. 

Wegen der Stärke der konzerneigenen Onlineshops konnten sich überregionale Platt-
formen im Lebensmitteleinzelhandel bisher kaum entwickeln. Amazon versucht seit 
der Öffnung des Amazon-Marketplace auch für Lebensmittelproduzenten in Großbri-
tannien mit einem Lebensmittelangebot Fuß zu fassen, wird aber seither gezielt von 
den klassischen Lebensmittelketten angegriffen. Vor allem Tesco und Sainsbury‘s 
haben verstärkt in eigene Plattformen investiert, auf denen mittlerweile eine größere 
Vielfalt als in den eigenen Läden zu finden ist. 

Eine britische Erfolgsgeschichte 

Eine britische Erfolgsgeschichte schreibt dagegen Ocado. Ursprünglich im Jahre 2000 
als Joint Venture mit Waitrose gegründet, hat sich der Anbieter zum größten briti-
schen Pure-Online-Player im Lebensmittelhandel entwickelt. Ocado bietet seither 
auch Systemlösungen für Drittkunden an. Nach der Abtrennung des Systemhauses 
wurde 2019 die Partnerschaft mit Waitrose durch Marks & Spencer abgelöst. 

*) Der Beitrag ist ein Ausschnitt aus der Studie: „Q-Commerce - Eine Bedrohung für den stati-
onären Lebensmitteleinzelhandel?“, von Manuel Jahn und Pauline Schmidt. Fachpublikation 
12/2022 aus der Reihe Habona Insights. Habona Invest Consulting (Hrsg.), Hamburg, Dezem-
ber 2022. Verfügbar unter: https://www.habona.de/Habona-Insights-12-2022/eFood/ 

Düsseldorf: Das Label 
Koko von Knebel ist neuer 
Mieter in der Flinger Straße 
6 in Düsseldorf. Die hoch-
wertige Fläche mit 150 qm 
befindet sich in einem histo-
rischen Wohn- und Ge-
schäftshaus in der Altstadt. 
Koko von Knebel wurde 
2005 gegründet und betreibt 
mehrere Filialen u. a. auf 
Sylt sowie einen Online-
shop. Das Sortiment um-
fasst hochwertige Artikel für 
Vierbeiner, die zum größten 
Teil in der eigenen Manu-
faktur in Kiel hergestellt wer-
den. Dies macht es möglich, 
auch individuelle Kunden-
wünsche umzusetzen. Er-
gänzt wird das Sortiment 
u.a. um trendige Hundearti-
kel von internationalen Her-
stellern. Savills war vom 
Eigentümer exklusiv beauf-
tragt und hat Vermieter und 
Mieter beraten. 

Deals 

Wir schlagen die Brücke… 
… zwischen Immobilienwirtschaft, 
Einzelhandel und Kommunen. 

Sie suchen neue Standorte? 

Wir können Ihnen dabei helfen, denn die relevante 
Zielgruppe finden Sie bei uns! 

© fotalia.com 

Gern beantworten wir Ihre Fragen. info@rohmert.de 

HandelsimmobilienReport 
Cities | Center | Developments
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Leerstand in Hamburg 

Jetzt sind kreative Ideen gefragt 
Sabine Richter, Hamburg 

Die ganze Republik sorgt sich um ihre Innenstädte. Die Initiativen zu ihrer Rettung 
sind nicht mehr überschaubar. In Hamburg sind sie besonders nötig. In der wichtigs-
ten Einzelhandelslage, rund um die Mönckebergstraße, bleibt kaum ein Stein auf 
dem anderen. Im von Karstadt genutzten Thalia-Hause entstehen Wohnungen und 
Büros, C&A wird abgerissen, hier sollen Flächen für zwei Hotels, Büros und Gastrono-
mie entstehen. Und was mit den seit März 2020 leerstehenden Häusern von Karstadt 
Sport und Kaufhof geschieht, ist noch unklar. 

Und das ist längst nicht alles, Leerstand gibt es in den besten Lagen. Vielleicht ist die 
Stadt deshalb besonders kreativ im Umgang mit leer gezogenen Flächen, wie folgen-
de Beispiele zeigen. Den Anfang machte im vergangenen November die Hamburger 
Stiftung Baukultur (HSBK), die mit einem einmonatigen Festival das Erd-
geschoss des ehemaligen Karstadt-Sport-Hauses in der Mönckebergstraße 2 - 4, über 
dem heute der rote Schriftzug „Jupiter“ prangt, bespielt hat. Über 60 Büros und Initi-
ativen haben sich hier zu den Themen „Stadtentwicklung“ und „Klimawandel“ einge-
bracht. 4 000 Besucher kamen zu den Veranstaltungen und Ausstellungen. 

Danach wurde das Kaufhaus von der frisch gegründeten gemeinnützigen Stiftung 
„Mut Urban Trust“ in einen Ausstellungs- und Veranstaltungssaal verwandelt. Hier 
ging es unter anderem um Visionen für die Zukunft des Kaufhauses und um die Leer-
standsproblematik in der Innenstadt. Die Stiftung sieht die temporäre Nutzung des 
Jupiter aber nur „als Pionierssitzung und Eröffnung einer ersten Debatte“. 

Die Stiftung, hinter der vor allem der Hamburger Kreative Mathias Müller-Using 
steht, ist derzeit auf der Suche nach freien Ladenflächen oder auch Parkhäusern im 
Stadtzentrum um Orte für unterschiedlichste Akteure und Veranstaltungen zu schaf-
fen und damit Begegnungsstätten für alle Bürger. 

„Wir wollen Leerstand als Potenzial begreifen, um freie Orte der Kultur zu schaffen, 
für Ausstellungen, Workshops, Nachbarschaftstreffs“, so Müller-Using, der unter an-
derem die Begrünung und Aufstockung eines Flakbunkers aus dem 2. Weltkrieg initi-
ierte. Mit der Stiftung möchte er Stadtentwicklung gemeinwohlorientiert denken. „Die 
Gewinnerwartungen von Immobilieninvestoren lassen etwas ökologisch sowie städte-
baulich Vorbildliches und sozial Gutes nur schwer entstehen“. 

Habona erwirbt 
Kindertagesstätte 

Die Habona Invest-Gruppe 
hat als Asset Manager für 
den von IntReal Internatio-
nal Real Estate Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH 
administrierten offenen Im-
mobilien-Publikumsfonds 
eine Kindertagesstätte er-
worben. Sie ist mit einer 
Laufzeit von noch fast 25 
Jahren an einen etablierten 
Betreiber vermietet. Der 
Mietvertrag, der eine jährli-
che Indexierung mit 100%-
Weitergabe berücksichtigt, 
wird zudem über die gesam-
te Laufzeit durch die Stadt 
Wuppertal abgesichert. 
Ausgestattet mit einer Wär-
mepumpe, der Nutzung von 
Ökostrom sowie einer eige-
nen Photovoltaikanlage auf 

dem Dach, die ca. 30% des 
Strombedarfes erzeugt, liegt 
die Kindertagesstätte mit 
ihren Treibhausemissionen 
unter den aktuellen Werten 
des CRREM-Pfades (EU-
Forschungsprojekt „Carbon 
Risk Real Estate Monitor“) 
und erfüllt daher die ökologi-
sche Strategie des nach 
Artikel 8 der EU Offenle-
gungsverordnung eingestuf-
ten offenen Immobilien-
fonds. Der Neubau des 
zweistöckigen Kindergar-
tens mit einer Mietfläche 
von rund 750 qm wurde in 
Massivbauweise im Jahre 
2022 fertiggestellt. Das Ob-
jekt wurde von der DRIA 
GmbH in Heinsberg als 
Makler vermittelt. 

Deals 

Auf der Suche nach neuen Ideen für die Einkaufslagen.                  Bild: Fotolia 
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Wie man aus der Not eine Tugend macht, zeigt über-
aus erfolgreich das Programm „Frei_Fläche - Raum 
für kreative Zwischennutzung“, das im Juni 2021 
von der Bürgerschaft beschlossen und jüngst bis Ende 
2023 verlängert wurde. Rund 4,3 Mio. Euro will die 

Hansestadt dafür aus dem regulären Haushalt zur Ver-
fügung stellen. Die Kreativ Gesellschaft als Organisato-
rin vermittelt leerstehende Handelsflächen für 1,50 Eu-
ro pro qm an Hamburger Kreative zur Zwischennut-
zung. Hinter der Organisation steht die Behörde für 
Kultur und Medien (BKM), die Hamburg Kreativ 
Gesellschaft und der Landesbetrieb Immobilien-
management und Grundvermögen (LIG). 

„Damit werden dringend benötigte Räume für die Krea-
tivwirtschaft geöffnet, der schädliche Leerstand wird 
vermieden und die Einkaufsquartiere mit attraktiven 
Angeboten belebt. Die Vermieter erhalten für die Lauf-
zeit sämtliche Nebenkosten erstattet, bleiben aber ma-
ximal flexibel, denn die Zwischennutzungen lassen sich 
kurzfristig kündigen“, erklärt Dr. Katja Wolframm, 
Leiterin Immobilien bei der Hamburg Kreativ 
Gesellschaft  

Auch im Jupiter, dem ehemaligen Karstadt-Gebäude 
am Hauptbahnhof, werden wieder Ausstellungen aller 
Art stattfinden. hier verwandelten sich gleich 8 000 qm 
über sechs Etagen in Arbeitsräume, Veranstaltungs- 
und Ausstellungsflächen für Kreativschaffende aus vie-
len Bereichen 

Als das Programm an den Start ging, war die Skepsis 
groß: Würden genügend Vermieter ihre Flächen für so 
wenig Geld anbieten? Gibt es genügend Kreative, die 
leer stehende Läden und Geschäfte inklusive eines aus-
gewachsenen Kaufhauses bespielen können? Und ha-
ben Politik und Kreativ-Gesellschaft einen ausreichend 
langen Atem? 

Sie hatten. Seit Programmbeginn konnten 70 Projekte 
aus Mode- und Produktdesign, Kunst, Musik, Architek-
tur und Performance auf 55 Einzelhandelsflächen über 

ganz Hamburg realisiert werden. 30 621 qm wurden 
so zwischengenutzt und damit Leerstand vermieden. 
Dabei betrug die durchschnittliche Flächengröße je 
Nutzung 437,4 qm und die durchschnittliche Nut-
zungsdauer 489 Tage. 

Entstanden sind Ateliers, Ausstellungsräume, und Pop-
up-Stores in besten Innenstadtlagen wie Neuer und 
Alter Wall, Ballindamm, Hamburger Hof aber auch in 
Geschäften im Elbe Einkaufszentrum, dem Munds-
burgcenter oder dem Wandsbek Quarree. 

Den leeren oder verhängten Schaufenstern, regelrech-
te Sargnägel für eine City, will die gemeinnützige Ge-
sellschaft Hamburger Originale zu Leibe rücken. Die 
Initiative wurde 2021 gegründet, um dem Stadtmar-
keting neue Impulse zu verleihen, wie Gründungsmit-
glied Marc Ciunis sagt. Die Initiative will Fensterflä-
chen leer stehender Läden dekorativ bekleben, mit 
Motiven, die für Hamburg und seine Wirtschaft ste-
hen. „Wir wollen das volle Potenzial Hamburgs aus-
schöpfen und das vielfältige Angebot, welches weit 
über die bekannten Touristen-Attraktionen hinaus-
geht, abbilden“, so Ciunis. 

Über 100 Hamburger Geschäftsleute und Unterneh-
men, sind mit im Boot, darunter so unterschiedliche 
wie das Autohaus Krüll, Barkassen Meyer, Block 
Gruppe, Holsten, Hanse Lounge, Porsche, Otto 
Group, Tchibo und Wempe. Aber auch Hamburg 
Tourismus, die Handelskammer Hamburg und 
das City Management Hamburg sind dabei. 

Die Mitglieder zahlen Beiträge ein. Damit werden 
Kampagnen und Netzwerk-Aktionen finanziert. Grün-
dungsmitglied Nils Julius: „Wir schlagen mit der 
Kampagne zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Motive 
können für die Vermietungsgesellschaften oder Immo-
bilienunternehmen individualisiert werden, so dass für 
beide Seiten ein Nutzen entsteht. Wir sind mit unseren 
Botschaften präsent und die Inhaber der Flächen müs-
sen keine eigenen Beklebungen entwickeln. Sie müs-
sen diese lediglich produzieren und aufbringen“. 

Alter Wall.                                           Foto: Art Invest 

Neuer Wall.                                          Foto: Krägenau 
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Wachsendes Second-Hand-Geschäft 

Auf der Nachhaltigkeitswelle 
rv DÜSSELDORF. Der Markt für Secondhand-Mode boomt. Die zunehmende Nach-
haltigkeitsorientierung, aber auch Preisaspekte haben dazu geführt, dass immer 
mehr Kunden gebrauchte Bekleidung, Schuhe und Taschen kaufen - online und stati-
onär. Das belegt auch eine kürzlich veröffentlichte Verbraucherumfrage des Indust-
rieverbands German Fashion. Selbst Secondhand-Geschenke sind für die Bundesbür-
ger nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio ein Thema. 

Besonders interessant ist gemäß der Verbraucherumfrage des German Fashion im 
Mode-Bereich der Luxusmarkt, da etliche Produkte hier knapp und entsprechend be-
gehrt sind. Dies nutzen mittlerweile auch etliche stationäre Modehändler, indem sie - 
meist temporär als Event - den An- und Verkauf hochwertiger Secondhand-Fashion 
anbieten und damit sowohl Umsatz als auch Frequenz steigern. 

Grundsätzlich dürfte gelten, dass nur Qualitätsware gerade im Modebereich für das 
Secondhand-Geschäft geeignet ist. „Fast Fashion“ beispielsweise ist nach einer Sai-
son oft nicht mehr brauchbar, geschweige denn zum Weiterverkauf geeignet. Recyc-
lingunternehmen beklagen beispielsweise, dass viele weggeworfene Textilien heute 
nicht mal mehr für die Herstellung von Dämmstoffen taugen. 

Um das hochinteressante Geschäftsmodell mit Secondhandware bei noch mehr stati-
onären Textil-, Schuh- und Outfithändler bekannt zu machen, hat der Handelsver-
band Textil Schuhe Lederwaren (BTE) die Reverse-Retail GmbH mit den 
Marken „Buddy & Selly“ sowie „Vite EnVogue“ in den Kreis der BTE-Kompetenz 
Partner aufgenommen. 

Das Hamburger Unternehmen ist Europas führender Re-Commerce Händler für den 
An- und Verkauf von Luxus Secondhand. Interessierte Mode- und Outfithändler kön-
nen dabei laut BTE entweder eine Ankaufskooperation mit Buddy & Selly 
(Ankaufevents oder dauerhafte Ankaufsshops) eingehen und/oder einen Vite En-
Vogue-Pop Up Store oder dauerhafte Verkaufsflächen installieren. 

Bei den Ankaufevents und Ankaufsstationen können Kunden ihre getragene Desig-
nermode direkt vor Ort im Geschäft an Buddy & Selly verkaufen und bekommen so-
fort Warengutscheine für einen Neueinkauf bei den kooperierenden Unternehmen. 
Die Kooperationspartner erhalten durch die Aktion einen starken Zulauf von Stamm- 
und Neukunden und können ihre Pro-Kopf-Umsätze erhöhen. 

Aktuell sind bereits Ankaufevents zusammen mit über 100 Handelspartnern in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Luxemburg etabliert. Die dauerhaf-
ten Ankaufstationen und Pop Up Stores sind mittlerweile an mehreren Standorten 

PAREF Gestion kauft zwei 
Handelsimmobilien 

PAREF Gestion hat von 
der Sontowski & Partner 
Group und ihrem Partner 
S&P Grund Invest einen 
Fachmarkt in Regensburg 
erworben. Principal® hat 
den Investor bei der Trans-
aktion beraten. Die Anker-
mieter der ca. 12 000 qm 
großen Handelsimmobilie 
sind Toom Baumarkt und 
McFit mit einer gewichte-
ten durchschnittlichen Miet-
dauer von insgesamt 
7 Jahren. Principal wurde in 
technischen Fragen von der 
Kroll REAG GmbH bera-
ten. BB Property Invest-
ments fungierte als Mak-
ler. Das zweite erworbene 
Objekt ist ein Fachmarkt-
zentrum in Weiterstadt mit 
ca. 4 200 qm Mietfläche. 
Die Handelsimmobilie befin-
det sich in der Nähe von 
Darmstadt und ist langfristig 
an Tegut und Penny vermie-
tet. Principal wurde bei 
Rechts- und Steuerangele-
genheiten von Disput Hüb-
ner und bei der techni-
schen Due Diligence von 
der X.Project AG, beraten. 
Groenewold Tiedemann 
Griffel Partnerschaft mbB 
beriet den Verkäufer in 
rechtlichen Angelegenhei-
ten und Lührmann als Mak-
ler für die Transaktion. 

          +++++++++ 

Düsseldorf: Die Mode-
Kette Hallhuber übernimmt 
im April die Geschäftsräume 
an der Königsalle 11 in Düs-
seldorf, im Hotel Breidenba-
cher Hof. Der Laden um-
fasst 500 qm auf drei Ebe-
nen. Vormieter war die Mo-
de-Kette Marc O’Polo, die 
innerhalb von Düsseldorf 
umgezogen ist. Realkon hat 
die Fläche vermittelt. 

Deals 

Vor allem hochwertige Mode ist für das Second-Hand-Geschäft interessant. 

Foto: Vierbuchen 
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und zusammen mit vielen Handelspartnern ausgerollt – z.B. bei Breuninger, KaDe-
We, Lodenfrey, Reischmann oder Wöhrl. Weitere Informationen zu dem 
Kooperationsmodell finden interessierte Händler laut BTE unter https://www.bte-
kompetenzpartner.de. 

Nach einer aktuellen Appinio-Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) in 
Zusammenarbeit mit dem Second Hand Onlineshop und Verkaufsservice Sellpy 

(Foto: Sellpy) nimmt auch die Bereit-
schaft, Second-Hand-Geschenke zu 
kaufen und auch zu verschenken, im-
mer weiter zu. Rund 40% aller Befrag-
ten zeigen sich demnach offen für die 
Idee, Geschenke aus zweiter Hand zu 
kaufen. 

Nach den Worten von Anna Geyer, 
Commercial Lead DE/AT bei Sellpy, 
waren Geschenke aus zweiter Hand in 
vielen Köpfen lange Zeit ein Tabu. „Es 
ist toll zu sehen, dass der Gedanke des 
nachhaltigen Konsums auch beim 
Schenken eine immer größere Rolle 
spielt," findet sie. 

Nach Beobachtung von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth werden auch 
vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage bestehende Verhaltensmuster 
beim Geschenkeeinkauf überdacht. Vor diesem Hintergrund werde auch das Weih-
nachtsgeschäft vielschichtiger und biete Unternehmen Chancen für die Umsetzung 
innovativer Angebote. 

In der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen gibt ein Drittel der Befragten an, schon 
mindestens einmal ein Second Hand-Produkt zu Weihnachten verschenkt zu haben. 
Zudem konnte sich im Vorjahr rund jeder Zweite vorstellen, ein Second-Hand-
Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen. 

Am liebsten werden laut Umfrage Second-
Hand-Geschenke aus den Bereichen Home 
& Decor, Accessoires oder Elektronik 
ausgewählt. Die Umfrage zeigt außerdem, 
dass der Trend sich hauptsächlich auf Onli-
ne-Shopping bezieht. Vor allem Frau-
en und ältere Personen gaben an, sich ten-
denziell mehr über ein Second Hand-
Geschenk zu freuen als über ein neu ge-
kauftes. Allerdings kann sich ein Großteil 
der Befragten aber noch nicht vorstellen, 
Second-Hand-Produkte zu verschenken. Zu 
groß sind die Bedenken, dass ein solches Präsent die Freude bei der beschenkten 
Person schmälern könnte. Wie die Umfrage weiter ergab, ist die Wertschätzung von 
Second-Hand-Ware auf die größere Wertschätzung von nachhaltigem Verhalten zu-
rückzuführen. 

Besonders ausgeprägt ist das Interesse bei den 25- bis 44-Jährigen. Nachhaltigkeit 
ist laut Umfrage denn auch der Hauptgrund für Geschenke aus zweiter Hand. Als 
zweiten ausschlaggebenden Grund, sich gegen den Kauf neuer Produkte zu entschei-
den, wurde ein niedrigerer Preis genannt. Im Rahmen der Umfrage wurden von dem 
Marktforschungsinstitut Appinio 1 000 Deutsche befragt bei repräsentativer demo-
graphischer Verteilung. 

Decathlon und Kaufland 
ziehen Seite an Seite 

Um den Kunden ein noch 
umfassenderes Einkaufser-
lebnis zu bieten, stellen sich 
Decathlon Deutschland 
und Kaufland an vielen 
Standorten Seite an Seite. 
Bis Mitte 2023 sollen es 
schon sechs Standorte sein. 
„Wir ergänzen uns perfekt 
beim Sortiment, haben ähn-
liche Standortanforderun-
gen und passen auch hin-
sichtlich der Zielgruppe sehr 

gut zusammen“, sagt Stefan 
Kaiser, Leiter der Immobi-
lienabteilung bei Decathlon 
Deutschland: „Wir ziehen 
noch mehr sportbegeisterte 
Kunden an, gleichzeitig pro-
fitieren wir von der hohen 
Besucherfrequenz von 
Kaufland.“ Im Karlsruher 
Durlach-Center hat Decath-
lon im Oktober 2022 die 
erste Filiale auf einer 
Mietfläche von Kaufland 
eröffnet. Auch in Dreieich 
und Laatzen pflegen Kauf-
land und Decathlon bereits 
eine gute Nachbarschaft. 
Ende März folgt in Aachen 
der nächste Standort. Im 
Frühjahr wird Decathlon 
auch im Ostkreuz-Center 
Oststeinbek neben Kaufland 
ziehen. Für das Gutenberg-
Center in Mainz konnte ne-
ben Karlsruhe und Aachen 
ein dritter Mietvertrag für 
Flächen an einem ehemali-
gen Real-Standort abge-
schlossen werden. Hier er-
öffnet Decathlon im Som-
mer 2023 ebenfalls direkt 
neben Kaufland. 

Foto: Sellpy 

Unternehmens 
News 
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Factory-Outlet-Center-Markt Europa 

Viele Newcomer und einige Fehlstarts 
rv DÜSSELDORF. In der Rangliste der erfolgreichsten Factory resp. Desig-
ner Outlet Center (FOC/DOC) in Europa, die auf der Bewertung der 91 nach ihrer 
Zufriedenheit befragten internationalen Markenherstellern beruht, hat sich ein Wech-
sel ergeben. Machten die britische Bicester Village bei Oxford und das Designer Out-
let Center in Roermond oft den Spitzenreiter unter sich aus, finden sich im jüngsten 
„Outlet Center Performance Report“ einige ganz neue Namen. Und andere Hoff-
nungsträger verfehlten nach dem Start zunächst einmal die Erfolgsspur. 

Ziemlich überraschend war nach Feststellung des Wiesbadener Beratungsunterneh-
mens Ecostra, das den Outlet Center Performance Report alljährlich zusammen mit 
dem französischen Forschungsunternehmen Magdus auf den Markt bringt, dass mit 
dem Cheshire Oaks in der britischen Industriestadt Ellesmere Port, südlich von Liver-
pool, ein ganz neuer Name die Spitze unter den wirtschaftlich erfolgreichsten Outlet-
Center Europas erklommen hat. Mit 1,5 erhielt die Outlet Mall von den Markenher-
stellern die beste Benotung. 

Dabei ist „Cheshire Oaks“ mit seinen 38 000 qm und 150 Stores bereits im März 
1995 als eines der größten Outlet Center Europas eröffnet worden, ohne bislang weit 
in die Spitze vorzudringen. Eine grundlegende Veränderung erfolgte gemäß Report 
jedoch 2021 durch den Verkauf des Objekts durch Nuveen Real Estate an LaSalle 
Investment Management. Betreiber ist McArthur Glen. Der neue Eigentü-
mer und der Betreiber scheinen dem Objekt wichtige Impulse gegeben zu haben. 

Auf dem zweiten Platz findet sich mit der Bicester Village allerdings wieder eine alte 
Bekannte, die von den Mietern mit der Note 1,57 bewertet wurde. Doch auch auf 
Platz drei finden sich mit dem polnischen Designer Outlet Warsaw und dem Serraval-
le Scrivia in der italienischen Region P iemont gleich zwei neue Kandidaten, 
die beide mit 1,64 benotet wurden. 

„Noch nie hatte es ein polnisches Center in diese Spitzengruppe geschafft“, stellt 
Ecostra dazu fest. Das Center, das südlich der polnischen Hauptstadt in Piaseczno 
auf einer alten Industriebrache errichtet wurde, gehört inzwischen einem Invest-
mentfonds der Deutschen Bank und wird vom Betreiber ROS Retail Outlet Shopping 
aus Österreich geführt. 

Dagegen war nach Feststellung des Ecostra-Geschäftsführers Joachim Will das 
Designer Outlet Serravalle in den vergangenen Jahren stetig im oberen Teil der Ran-

Panattoni mit erstem 
Projekt in Österreich 

Panattoni meldet den An-
kauf eines Grundstücks für 
die Entwicklung eines Tech-
nologie- und Gewerbeparks 

mit Fokus auf die lokale 
Wirtschaft in Leibnitz sowie 
der Steiermark. Damit reali-
siert der Entwickler erstma-
lig ein Projekt in Österreich. 
Die Fertigstellung der ersten 
Flächen ist für das vierte 
Quartal 2023 geplant, die 
Gesamtfertigstellung soll im 
zweiten Quartal 2024 erfol-
gen. Der Panattoni Park 
Graz Süd entsteht ohne 
Vorvermietung auf einem 
100 000 qm großen Grund-
stück in Hasendorf in der 
Marktgemeinde Wagna in 
der Südsteiermark. Potenzi-
ellen Nutzern stehen zeit-
nah 48 000 qm Nutzfläche 
sowie 7 200 qm Büro- und 
Sozialfläche zur Verfügung. 
Um den bis zu 400 mögli-
chen Mitarbeitenden einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu 
bieten, werden im Außenbe-
reich ein Kiosk, eine Bus-
verbindung am Gelände 
sowie Stellplätze mit natürli-
cher Beschattung und E-
Lademöglichkeiten geschaf-
fen. Panattoni legt bei der 
Entwicklung Wert auf eine 
hohe Drittverwendungsfä-
higkeit für verschiedene 
Nutzergruppen und fokus-
siert sich dabei vor allem 
auf die in der Region ange-
siedelten Branchen wie bei-
spielsweise Automotive, 
High Tech, Lebensmittel 
und Pharma. 

Unternehmens 
News 

Der neue Spitzenreiter Cheshire Oaks.                                 Foto: McArthurGlen 



 18 

Nr. 391 
10.03.2023 

 
HandelsimmobilienReport  

Ci es | Center | Developments 

kings zu finden, doch sei es ihm nun gelungen, sich mit 
einem beachtlichen Sprung in die Spitzengruppe zu 
katapultieren. Will führt den Erfolg nicht zuletzt auf den 
Betreiber McArthurGlen zurück, der offenbar gerade 
auch in Italien „einen besonders guten Job“ macht.  
So kommt es auch nicht überraschend, dass der  
britische Marktführer laut Report in der Rangliste  
der besten Betreiber den Spitzenplatz erreicht hat,  
für sein „leistungsstarkes und kompetentes Centerma-
nagement“. 

Zu den Überraschungen der jüngsten Umfrage gehört 
laut Report aber auch, dass deutsche Outlet Malls bei 
der Performancebewertung ins Mittelfeld abgerutscht 
sind, nachdem sich zuletzt etwa die Outletcity Metzin-
gen sehr gut positioniert hatte: Zum ersten Mal 
habe es kein einziges deutsches Outlet Center in die 
europäischen Top 20 geschafft, nachdem Standorte wie 
Metzingen, Ingolstadt, Wertheim oder Zweibrücken hier 
immer einen festen Platz gehabt und verschiedentlich 
sogar die Spitzenreiter gestellt hätten, heißt es. 

Nach den Worten von Thomas Terlinden, Projektlei-
ter des Reports bei Ecostra, rätselt das Team 
noch über die Gründe für diese „allgemeine Verschlech-
terung der deutschen Center in der Mieterbewertung“. 
Gleichzeitig hebt er aber auch hervor, dass keines der 
deutschen Objekte eine wirklich kritische Bewertung 
erhalten hat – abgesehen von dem hybriden Konzept 
Fashion Outlet Marl, das nun allerdings auch die 
„rote Laterne“ trägt. 

Für diese schlechte Bewertung von Marl sieht Ecostra-
Geschäftsführer Will mehrere Gründe. Zum einen be-
wertet er das hybride Konzept zwischen einem klassi-
schen Einkaufszentrum und einem Outlet Center, bei 
dem versucht wurde, das in die Krise gekommene  
Center durch die Ansiedlung von Outlet Stores aufzu-
werten, als problematisch an. Das hat aus Sicht der 
Outlet-Mieter bislang offenbar nicht gut funktioniert, 
obwohl das Center laut Report in seinem Einzugsgebiet 
über enorme Potenziale verfügt. 

Allerdings verweist Will zum andern darauf, dass der 

Neustart des Objekts mitten in die Corona-Pandemie fiel 
und es seither zu einem häufigen Mieterwechsel kam. 
Deshalb bleibt es aus seiner Sicht abzuwarten, „ob es 
dem Management gelingt, dieses Center in den nächs-
ten Jahren auf einen Erfolgspfad zu führen“. 

Auch die Neuentwicklung Amsterdam The Style Outlets 
in den Niederlanden, die laut Report auf Grund der 
Standortqualität und ihrer innovativen Architektur viele 
Vorschusslorbeeren erhalten hatte, konnte die wirt-
schaftlichen Erwartungen der Mieter bislang offenbar 
nicht erfüllen. Deshalb zählt der Ecostra-Geschäftsführer 
auch diese schlechte Platzierung als eine der großen 
Überraschungen des Reports und sieht Handlungsbedarf 
beim Betreiber Neinver. 

Ein Lichtblick für den deutschen Outlet-Center-Markt 
bleibt laut Report allerdings die Tatsache, dass die Mar-
kenhersteller bei ihren Expansionsplänen unvermindert 
an Deutschland festhalten und hier die meisten Outlet-
Stores eröffnen wollen. Jeder Zweite sucht hier Flächen. 
Dazu dürfte auch beitragen, dass die Outlet-Center-
Dichte hierzulande gemessen an anderen Ländern ge-
ring ist. 

Besser als Deutschland schnitten zuletzt die Outlet Malls 
aus Frankreich ab. Das Land hat nach den Worten von 
Caroline Lamy, Chefin des Forschungsinstituts 
Magdus, zusammen mit Großbritannien die meis-
ten Center in den Top 20 platzieren können, was sie als 
Beleg dafür sieht, dass auch in einem teilweise gesättig-
ten Markt professionell konzipierte und gemanagte Out-
let Center erfolgreich sein können. 

Und dass es bisweilen gelingen kann, von Beginn an 
erfolgreich zu sein, belegt aus ihrer Sicht „The Village“ 
in Villefontaine bei Lyon, das sich schon kurz nach dem 
Start in die Spitzengruppe einreihen konnte. Das Center 
im elsässische Roppenheim, mit einer Benotung von 
1,87 auf dem sechsten Platz, profitiert von seiner Lage 
nahe der deutschen Grenze, wie die hohen Besucher-
zahlen aus dem Nachbarland belegen. 

Das hohe Mietniveau dämpft 
die weitere Expansion 

Zu den Problemen der Outlet-Center-Branche, die eine 
weitere Expansion zunächst eindämmen, gehören nach 
Feststellung der Markenhersteller das hohe Mietniveau 
bei Outlet-Flächen und der Mangel an geeigneten 
Standorten. Hinzu kommt laut Report, dass viele der 
befragten Mieter auch bereits über ein dichtes Netz an 
Outlet-Stores verfügen und deshalb bei der Expansion 
auf die Bremse treten. Des Weiteren klagen sie über 
Personalmangel und die steigenden Nebenkosten. Zwei 
Drittel können sich deshalb auch eine Reduktion ihrer 
Öffnungszeiten vorstellen. 

Foto: Outletcity Metzingen 
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Unibail-Rodamco-Westfield 

Mehr Flagship-Stores, mehr Erlebnis 
rv DÜSSELDORF. Der Investor und Bestandshalter Unibail-Rodamco-Westfield 
(URW) hat für seine 21 Shopping-Center in Deutschland und die beiden Center in 
Österreich im vergangenen Jahr 732 Mietverträge neu abgeschlossen oder verlän-
gert. Für sein neues Mischobjekt Hamburg-Überseequartier, das 2024 eröffnet wer-
den soll, beziffert das Unternehmen die Vorvermietungsquote mit 73%. Ein wichtiges 
Schwerpunktthema beim Vermietungsgeschäft sind derzeit Flagship Stores, auf die 
immer mehr Mieter setzen. 

So vereinbarte Unibail-Rodamco-Westfield mit dem spanischen Mode-Anbieter 
Inditex-Gruppe einen Flagship-Store im Westfield Hamburg-Überseequartier 
für die Mode-Marke Zara, der gleichzeitig ihr größter Flagship-Store sein wird. In die-
sen Flagship Stores soll die gesamte Vielfalt einer Marke erlebbar gemacht werden. 
Im Minto in Mönchengladbach öffnete Zara Ende Februar die Türen zu seinem neuen 
3 000 qm großen Flagship Store und für das Westfield Donau Zentrum in Wien wur-
de der Ausbau der Zara-Dependance zu einem Flagship Store vereinbart, der künftig 
der größte der Mode-Marke in Österreich sein wird. 

Auch die schwedische Mode-Kette H&M vergrößerte und modernisierte ihre Flächen 
in einigen URW-Centern zu Flagship-Stores. Außerdem zog das Unternehmen in das 
Einkaufszentrum Wilma in Berlin noch zusätzlich mit seiner Marke H&M Home ein 
und erweiterte seine Fläche auf 3 550 qm. Und auch in den Riem Arcaden in Mün-
chen integrierte das Unternehmen auf der modernisierten 3 660 qm großen Fläche 
noch einen H&M Home Laden. 

Inditex wird sich zudem mit den Marken, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius und 
Oysho in Hamburg etablieren. In den Riem Arcaden wurden bereits im ver-
gangenen Jahr der erste Pull & Bear Laden Bayerns und der erste Bershka in Mün-
chen eröffnet. 

Auch JD Sports eröffnete im Westfield Centro ein auf 1 250 qm vergrößertes Flagship
-Format, das zudem einer der größten Läden für Sneaker- und Streetwear ist. Zudem 
plant JD Sports im Westfield Hamburg-Überseequartier einen Mega-Store und hier 
wird es auch einen Flagship-Store von Snipes geben. Rituals hat seine Filialen im 
Westfield Centro in Oberhausen und im Ruhr Park in Bochum modernisiert 
und zu Flagship-Stores ausgebaut und auch einen Mietvertrag für das Mixed-Use-
Quartier in Hamburg unterzeichnet. 

Nach den Worten von Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germa-

Bewerbung um den 
6. Logix Award gestartet 

Der Logix Award gilt als 
begehrter Preis der Lo-
gistikimmobilien-Branche in 
Deutschland. Bewerben 

können sich Logistikimmobi-
lien-Entwickler und Eigentü-
mer mit Projekten aus den 
vergangenen beiden Jahren 
in Deutschland. Über die 
Gewinnerprojekte entschei-
det eine unabhängige Jury 
im Rahmen eines zweistufi-
gen Qualifizierungsprozes-
ses unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christian Kille 
von der Technischen Hoch-
schule Würzburg-
Schweinfurt (THWS). Zum 
Wettbewerbsbeginn werden 
alle Entwickler, Investoren 
und Nutzer von Logistikim-
mobilien, die von Septem-
ber 2021 bis August 2023 
fertiggestellt wurden, dazu 
aufgerufen, sich um den 
Preis zu bewerben. Die 
Ausschreibung erfolgt in 
einem mehrstufigen Qualifi-
zierungsprozess: Bis zum 
30. April 2023 kann zu-
nächst eine Kurzbewerbung 
mit begleitenden Dokumen-
ten wie Lageplan, Grund-
riss, Baubeschreibung so-
wie eine Begründung für die 
besondere Preiswürdigkeit 
des Projekts abgegeben 
werden. Die Entwickler ein-
schlägiger Projekte fordert 
Logix gezielt zur Bewerbung 
auf. Die Bewerbungsunter-
lagen stehen auf der Websi-
te der Initiative unter 
www.logix-award.de zum 
Download bereit. 

Sons ges 

Edeka-Markt in den Spandau Arcaden.                                           Foto: URW 
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IREBS schreibt den 
10. Ideenpreis aus  
 
Die IREBS Immobilienaka-
demie schreibt zum zehn-
ten Mal den Essay Wettbe-
werb „Ideenpreis Immobi-
lien für eine alternde Ge-
sellschaft“ aus. Die Ergeb-

nisse sollen Impulse für 
Strategien im Umgang mit 
den Herausforderungen der 
gesellschaftlichen Alterung 
setzen. Der Wettbewerb 
wurde 2014 in Kooperation 
mit der Immobilien Zeitung 
und Frank Löwentraut, Do-
zent der IREBS Immobilien-
akademie und Geschäfts-
führer von Aaetas Consult, 
ins Leben gerufen. Ziel ist 
es, Gedanken über die An-
passung der Immobilien und 
Städte im Zuge der gesell-
schaftlichen Alterung zu 
sammeln. In diesem Jahr 
geht es darum, die Schön-
heit als Kernfunktion von 
Immobilien ins Zentrum der 
Betrachtung zu holen und 
um die Frage, warum die 
Schönheit der Städte gera-
de für eine alternde Gesell-
schaft bedeutsam ist? Wie 
lässt sich mehr Schönheit in 
moderne Städte bringen? Ist 
Schönheit heute uner-
schwinglich? Natürliche 
Personen können Ideen in 
Form eines Essays mit 
5 000 bis 10 000 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen) bis zum 
8. Mai 2023 unter ideen-
preis@irebs.de einreichen. 
Das Preisgeld beträgt 5 000 
Euro. Die Preisverleihung 
findet am 3. Juni 2023 im 
Kloster Eberbach in Eltvil-
le statt. 

Sons ges ny bei URW, ist bereits seit einigen Jahren viel Bewegung im Markt, was 
durch die Pandemie nochmals beschleunigt wurde: „Einzelhändler, Gastronomen und 
Anbieter aus den Bereichen Freizeit und Unterhaltung treffen sehr bewusst ihre Stan-
dortentscheidungen.“ Dabei betont Hohlmann, dass URW früh erkannt habe, wie sich 
der Markt entwickeln werde und habe seine Immobilien entsprechend positioniert. 

Weitere zentrale Themen sind für die Strategie des Center-Investors die wachsende 
Bedeutung von Freizeitaktivitäten – vor allem in den Bereichen Entertainment und 
Kultur –, der verstärkte Wunsch nach sportlichen Aktivitäten und einem gesunden 
Lebensstil sowie die Begeisterung für erlebnisorientierte Gastronomie und ausdiffe-
renzierte Food & Beverage-Konzepte, wozu erlebnisorientierte Flagship-Supermärkte 
im Markthallen-Stil wie der Edeka-Markt in den Spandau Arcaden gehören. All 
dem will URW mit seinen Angeboten in den Einkaufszentren Rechnung tragen. 

                                                     +++++++++ 

Peek & Cloppenburg Düsseldorf 

Unterm Schutzschirm aus der Krise 
rv DÜSSELDORF. Die Zwangsschließungen und die Folgen des Ukraine-
Krieges haben den deutschen Bekleidungshändlern schwer zugesetzt, wie die Han-
delsverbände immer wieder berichten. Nun hat auch Deutschlands führende Mode-
Kette Peek & Cloppenburg (P&C) Düsseldorf nach Verlusten beim Amtsgericht Düs-
seldorf einen Antrag auf die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gestellt. 
Wie die FAZ unter Berufung auf die Veröffentlichung des Konzernabschlusses im 

Bundesanzeiger berichtet, 
hat die Peek & Cloppenburg KG 
mit Sitz in Düsseldorf im Corona-
Jahr 2020 einen operativen Ver-
lust von 49,5 Mio. Euro hinneh-
men müssen und 2021 noch 
einmal von 7,5 Mio. Euro. Nach 
Abflauen der Pandemie und Auf-
hebung der Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung im Laufe 
des Jahres 2022 belasteten aber 
offenbar die Kaufkraftverluste 
durch die hohe Inflation als Fol-
ge des Ukraine-Kriegs das Ge-

schäft mit Bekleidung spürbar. Nach den Worten von Geschäftsführer Steffen Schül-
ler haben die Ausw irkungen von Corona und Ukraine-Krieg bei dem Mode-
händler insgesamt einen dreistelligen Millionen-Verlust verursacht. 

Wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter heißt, hat die Covid-19-
Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 zu einem massiven Umsatzeinbruch bei  
Peek & Cloppenburg geführt, wodurch die Liquidität des Unternehmens sehr belastet 
wurde: „Lieferengpässe, erhöhte Energie-, Lohn- und Sourcing-Kosten, steigende 
Zinsen und die leichte Rezession haben die wirtschaftliche Situation der Peek & Clop-
penburg KG, Düsseldorf, zum Ende des vergangenen Jahres hin weiter eingetrübt“, 
heißt es. Hinzu kam, dass der Winter nach einem kalten Start insgesamt zu mild aus-
fiel, so dass die Kaufanreize für Winterware gering waren. 

Auch die unter den Bedingungen der Zwangsschließungen forcierte Online-
Strategie seit 2021 führte nach Unternehmensangaben nicht zu den er-
hofften Ergebnissen, da die Ausweitung der Online-Aktivitäten mit erheblichen Inves-
titionen in Personal-, Sachmittel und Marketing in dreistelliger Millionen-Höhe ver-
bunden war. Mit der steigenden Inflation und dem Kaufkraftverlust verzeichnete 

Foto: R. Vierbuchen 
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Neuenburg: Panattoni hat 
am 24. Februar 2023 ge-
meinsam mit der Hornbach 
Baumarkt AG die Überga-
be des neuen Panattoni 
Park Freiburg Süd in Neu-
enburg am Rhein in Baden-
Württemberg gefeiert. Der 
Hornbach Baumarkt AG mit 
Sitz in Bornheim bei Landau 
in der Pfalz stehen 13 900 
qm Nutzfläche zur Verfü-
gung, davon ca. 12 100 qm 
Hallen-, 1 000 qm Büro- und 
Sozial- sowie 800 qm Mez-
zaninfläche. Auf den Außen-
flächen bietet der Park Platz 
für 46 Pkw und 3 Lkw. Horn-
bach will den Standort als 
Fulfillment- und Regional-
lager nutzen. 

Deals 2022 aber auch der Online-Handel – nach dem Corona-bedingen Boom – einen Um-
satzrückgang, dem sich auch Peek & Cloppenburg Düsseldorf in dem Bereich nicht 
entziehen konnte. Deshalb soll die Online-Strategie des Unternehmens überdacht 
und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. 

Der Fokus wird sich nach den Worten von Thomas Freude, der seit Anfang dieses 
Jahres der P&C-Geschäftsführung angehört, w ieder vermehrt auf das Kern-
geschäft im stationären Einzelhandel mit den 67 Mode-Kaufhäusern in Deutschland 
richten, während das Unternehmen beim Online-Handel zurückhaltender agieren will. 
Grundsätzlich soll aber an der „Multibrand-Omnichannel-Strategie“ festgehalten wer-

den und der Online-Vertrieb wichtiger Bestandteil des Ge-
schäftsmodells bleiben. 

Das nun eingeleitete Schutzschirmverfahren, bei dem die Ge-
schäftsführung von Peek & Cloppenburg Düsseldorf im Amt 
bleibt, erleichtert einem Unternehmen die Sanierung und Rest-
rukturierung, weil nun Sonderbedingungen wie kürzere Kündi-
gungsfristen bei Mietverträgen und Arbeitsverträgen gelten. 
Unterstützt wird die Geschäftsführung bei diesem rechtlich sehr 
komplexen Prozess von dem Rechtsanwalt und Sanierungsex-
perten Dirk Andres (Foto) von der Kanzlei Andres Part-

ner, der als Restrukturierungsgeschäftsführer fungieren w ird. Wie P&C 
mitteilt, hat Andres mit seinem erfahrenen Team in den vergangenen Jahren viele 
Unternehmen bei ihren Restrukturierungsprozessen begleitet. 

Laut Andres werden in den nächsten Wochen mit allen wesentlichen Beteiligten Ge-
spräche aufgenommen, um auf dieser Grundlage die Pläne zur Neuaufstellung der 
Mode-Kette voranzutreiben: „Bereits jetzt ist allerdings klar, dass ein nicht unwesent-
licher Personalabbau in der Verwaltung inklusive der Führungsebenen notwendig 
sein wird“, stellt er fest: „Die weiteren Einzelheiten werden in den kommenden Wo-
chen erarbeitet und mit den Beteiligten besprochen.“ 800 Mitarbeiter sind in der 
Zentrale beschäftigt. Betriebsbedingte Kündigungen in den 67 P&C-Filialen, wo 6 000 
Mitarbeiter beschäftigt sind, schließt er nach heutigem Stand allerdings aus. Der Ver-

kauf in den Filialen und im Online-Shop (www.peek-
cloppenburg.de) wird in gewohntem Maße weiter gehen. 

Zwar ist nach den aktuellen Plänen eine Schließung von Häu-
sern nicht geplant, wie es heißt, doch werden Maßnahmen zur 
notwendigen Anpassung der Profitabilität und Rahmenbedin-
gungen einzelner Standorte geprüft. Die etwa 6 800 Beschäftig-
ten der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, erhalten im Rah-
men des Schutzschirmverfahrens ihre Löhne und Gehälter in 
den nächsten drei Monaten (März bis einschließlich Mai) von 
der Agentur für Arbeit. Zum vorläufigen Sachwalter hat das 
Amtsgericht Düsseldorf den erfahrenen Insolvenzverwalter 

Horst Piepenburg (Foto) bestellt, der zusammen mit seinem Team die 
Restrukturierung begleitet, das Verfahren überwacht und die Interessen der Gläubi-
ger wahren wird. 

Während für die Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG gleichfalls ein 
Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt wurde, sind die Schwestergesellschaft 
Peek & Cloppenburg in Österreich und die Herren-Mode-Kette Anson’s Mode-
häuser in Deutschland nicht betroffen. Die Peek & Cloppenburg 
(Düsseldorf) Gruppe mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Wien betreibt in Europa 160 
Verkaufshäuser und sechs Online-Shops. 

Die namensgleiche Peek & Cloppenburg-Kette mit Sitz in Hamburg ist nicht von 
dem Schutzschirmverfahren betroffen. Beide Unternehmen operieren zwar unter 
gleichem Namen, sind aber rechtlich voneinander unabhängig. 


